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Mitteilnng aus dem organ.-chemischen Laboratorinm 
der Technischen Hochschnle Aachen. 

Die Brorniernng des Camphens; der DicainphenylIther 
und ein Eing-homologes Camphenilon. 

Von 

P. Lipp. 
(Eingegangeo am 7. August 1922.) 

Meine Studien iiber das Nitrocamphen (I) fiihrten mich 
seinerzeit zu der Auffassung, daS daa Yonobromcamphen ganz 
analog konstituiert, also ebsnfalls ein m-Substitutionsprodukt 
des Camphens sei (II).l) 
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Die experimentellen Tateachen, auf die ich mich dam& 
atiitzte, waren auSer der groBen Haftfestigkeit des Halogen- 
atorng, die das Bromcamphen mit anderen Vinylbromiden gemein 

1) Ann. Chem, 399, 243 (1913). 
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hat, die von El tekow ausgefiihrte Umwandlung des ,,Camphen- 
bromida" - gemeint ist das ru-2-Dibromcamphan (111) - in 
Camphenilanaldehyd (IV) I), die Reduktion des ru-Bromcamphens 
zu Camphen, die Semmler beschrieben hata), ferner die Er- 
gebnisse eines Oqdationsversuches mit Chromtrioxyd in Eia- 
essigl6sung, Eei dem ich schon damals aus Bromcamphen 
Camphenilon (V) erhalten hatte. Eine Wiedergabe dieees Ver- 
auches erubrigt sich heute, da in der Zwischenzeit Lang lo i s  
in eingehender Weise meine Annahme bestatigte3), indem er 
nicht nur das m-Bromcamphen, sondern auch zahlreiche Ab- 
kammlinge desselben mit Permanganat zu Camphenilon ab- 
baute. 

Dagegen bedtirfen die herrschende Anschauung iiber den 
Mechanismus der Einwirkung von Brom auf Camphen (VI), 
eowie die Angaben uber die beiden Rromierungsprodukte, das 
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to-2-Dibromcamphan und das m-Bromcamphsn, in manchen 
Punkten der Berichtigung. Man nimmt heute an4), dab Brom 
zunllchst eines der besonders beweglichen Wasserstoffatome 
der semicydischen Methylengruppe im Camphen subatituiert 
und daS der dabei entstehende Bromwasserstoff sich seknndir 
an das M - Bromcamphen unter Hildung des IU - 2-Dibrom- 
camphane wieder addiert. Das Studium der Bromierunp 
vorgilnge brachte mich jedoch zur 'ifberzeugung, daB auch hier, 
wie in vielen anderen Filllen6), der Substitution eine Addition 

I) Vgl. Godlewski ,  Chem.-Zeitg. 1906, T I ,  788. 
I 9 Ber. &3, 3425 (1900). 

Ann. chino. 12, 250 (1919). 
*) Eine Auffaasung, die wohl im weeontlichen auf Marah [Proc. 15, 

No. 85 (lS99)] mrackgeht; dort witd nllerdings das Camphen noch ala 
geeiittigter Kohlenwasserstoff angesprochen. 

5, Vgl. z.  R. Wieland und Sakel lar ios ,  Bar. 63, 201 (1920). 
4* 
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von Brom an der Athylenbindung des Camphens vorausgeht, 
und zwar daB die Addition am a>-Kohlenstoff schneller erfolgt, 
ah an Kohlenstoffatom 1. So wird es moglich, dab sich ein 
gewisser Teil des Camphens nach Lasung seiner Ilthylen- 
bindung in die Camphanform umlagert und nun erst das 
aweite Bromatom an Kohlenstoflatom 2 bzw. 6 anlagert. Ein 
anderer Teil dagegen wird eine normale Bromaddition ein- 
gehen, das tertiiir stehende Hromatom aber sofort als Brom- 
wasserstoff unter Regenerieruog der sernicyclischen Doppel- 
bindung wieder abspalten. Man umgeht aiif diese Weisa die 
VQM energetischen Standpunkt aus anfechtbare Annahme der 
Abspaltung und Wiederanlagerung ein und desselben Molekuls - in unserem Falle des Bromwasserstoffes -, die so oft 
gemacht w i d ,  urn intramolekulare Umlagerungen plausibel er- 
scheinen zu lassen. 

Die Bromierungsbedingungen werden zweckmaBig j e  nach 
dem gewtinschten Endprodukt variiert. Zur Erzielung guter 
Ausbeuten an cu-2-Dibromcamphan vtlrwendet man ein Liisungs- 
rnittel, das Bromwasserstoff leicht lost, wie Eisessig nach 
Semmle r s  Vorgangl), oder man lost das Camphen noch 
bosser in Eieessigbromwasserstoff saure a), wobei allerdings zu- 
ntichst Isobornylbromid entsteht, der Bromierungsvorgang also 
eia etwas anderer ist, als oben auseinmdergesetzt. $011 das 
rohe Bromierungsprodukt auf o - Bromcamphen weiter ver- 
arbeitet werden, so last man das Camphen in Ather-Alkohol, 
wie dies Wal lachs)  und spiiter Reychler4)  getsn haben, oder 
bromiert in petroliitherischer oder iitherischer Lasung nach 
L a n  glois Vorschrift. 6, Zur Ab~paltung von Bromwaeserstoff 
babe ich mich aicht des ChjnolinsO) bedient, sondern vorteil- 
hafter nach Langlo is  Vorgang des Dimethylanilins. Ein- 
gehende Arbeitsvorschriften zur Gewinnung der beiden Bro- 
mierungsprodukte werden im experimentelleu Teil gegeben 
werden. Auch die Literatiirangaben uber ihre phpikalischen 

l) Ber. 33, 34'26 (1900). 
P) Marsh, 8. a. 0. 
*) Ann. Chem. T30, 235 (1885t. 
4, Ijer. 29, 900 (1696). 

8, Jiinger und Klagee, Ber. '29, 545 (1896). 
A. a. 0. 
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und chemischen Eigenschaften finden dort ihre Ergiinzung bzw. 
Bsrichtigung, soweit dies nicht schon durch Godle  wski 'j und 
spiiter durch Langlois geschehen ist. 

Letzterer hat sich vergeblich bemuht, das m-Bromcamphen 
dumh Erhitzen rnit Kalk unter lhuck zu verseifen. Trotzdem 
schien es mir nach den Erfahrungen El tekows am to-2-Di- 
bromcamphan nicht ganz aussichtslos , einen Austausch des 
Halogenatoms im cu-Bromcamphen zu erzwingen. Bleioxyd 
und selbst Silberoxyd blieben zwar auch unter enegischen 
Reaktionsbedingungen wirkungslos oder fiihrten xu vollstan- 
diger Verharzung. Oegen konzentriertes wlhiges und alkoholi- 
schea Kali ist m-Bromcamphen im Gegensata zum Nitrocamphen 
ebenfalls bestianndig. Eine sehr merkwurdige Reaktion dagegen 
h d e t  statt, wenn man es mit wasserfreiem Atzkali zum Sieden 
erhitzt. Durchschnittlich nach l/a-l Stunde tritt Abscheidung 
von Bromkali ein , die tiberstehende Reaktionsfliissigkeit l i t  
sich mit Wasserdampf in ein fliichtiges Nebnnprodukt und 
einen nicht fliichtigen Hauptanteil trennen, der nach dem 
Herattsarbeiten und Reinigexl ein glycerinartiges 61 darstellt. 
Seine Konstitutionsaufkliung bereitete erhebliche Schwierig- 
keiten; die analytisch featgelegte E'ormel C,,HS,O wies auf das 
Vorhandensein zweier Doppelbindungen hin, die zwar durch 
eine Titration rnit Brom festzustellen waren, nicht aber durch 
eine Hydrierung nach Fokin-Wil ls t i i t ter .  Die Wasserstoff- 
aufnahme kommt vor der Zeit zum Stillatand und liefert kein 
einheitliches Reaktionaprodukt. Ebensowenig gaben Oxy- 
dationsversuche mit Permanganat brauchbare Resultate ; es 
greift die fragliche Verbindung erst unter Bedingungen an, die 
zur vollstindigen Zerstorung der Oxydationsprodukte fiihren. 
Chromtrioxyd in Eisessig wirkt zwar bedeutend leichter ein 
und lieferte ein Keton, das durch sein Semicarbazon als 
CxoHIBO charakterisiert, aber bisher mit keinem bekannten 
Keton dieaer Reihe identifiziert werden konnte. Eine Auf- 
klkung brachte erst die Hydrolyse mit verdiinnter Schwefel- 
saure, die versucht wurde in der Annahme, daB ein sub- 
stitnierter Divinyltither vorliegen k6nnte. Fur Monovinylather 
ist ja ihr leichter Zerfall durch Aufnahme von Wasser neben 

l) Chem:-Zeitg. m, 788 (1905). 
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dem Ather-Sauerstoff unter dem EinfluB von Mineralsluren 
typisch'); er ist auch fur Divinyllther zu erwarten. Kurzes 
Aufkochen rnit 50 prozentiger Schwefelsaure geniigte , um die 
fragliche Verbindung glatt in zwei Mole Camphenilanaldehyd (IV) 
zu zerlegen, wodurch ihre Konstitution ala die eines Dicamphe- 
nyllithers (VII) festgelegt war.8) Damit steht auch die In- 
differenz des Sauemtoffatoms in Einklang, die sich darin iiuflert, 
daB man den Ather in Xylollbsung rnit Natrium ohne wesent- 
liche Vergnderung kochen kann. Seine Bildung dllrfte wohl 
folgendermaBen zu formulieren sein : 

[CPHl,]:CH.Br --5 [C,H,,]:CH.OK + BrCH:[CsEIl,J = 

VII 
[C,E[,,] : CH . O .  CH : [C9H14 i- RRr . 

Es ,3011 versucht werden, ob &us einfacheren, iihnlich ge- 
bauten Vinylbromiden durch Kali gleichfalls symmetrische Di- 
vinylather entstehen, die, auEer ihrem einfachsten Vertreter a), 
kaum bekannt sind. 

Das oben bereits erwahnte Nebenprodukt der Kali- 
,,schmelzd', ein bliges, im Geruch an Camphenilon erinnern- 
des Ketongemenge, kondensierte ich mit Semicarbasid. Aus 
dem rohen Semicarbazon lieE sich durch fraktioniertes Um- 
krystallisieren eine ziemlich einheitlich schmelzende Fraktion 
herausarbeiten, die merkwiirdigerweise die Zusammensetzung 
CIIHl,ON, hatte, sich also nicht vom Camphenilon ableitete, 
die aber, wie durch direkten Verglaich festgestellt, auch nicht 
mit Camphersemicerbazon identisch war. Das daraus regene- 
rierte Keton zeigte zwax groBe Xhnlichkeit mit Camphenilon, 
unterschied sich aber doch deutlich von ihm durcb einen etwas 
hijheren Schmp. (38-40°) und Siedep. (85O bei 14 mm) und vor 
allem durch min Verhalten gegen Permanganat, das es in 
alkalischer Losung bei Wasserbadtemperatur leicht angreift 
nnter Bildung von Camphencamphersaure (VIII). Dieser Befund 
lafit sich kaum anders deuten, als daB man dem Keton Cl,HlaO 

I) Vgl. z. B. J. Wislicanus, Ann. Chem. 199, 118 (1878). 
*) Nech den von Langlois (a. a. 0. 8. 230) aufgeatellten Nomen- 

hlaturprinaipien maSta man diesen h e r  ,,Dicamphanyliden-dimethyl- 
ilther" beaeichnen. 

a) Semmler ,  Ann. Cbem. 241, 114 (1887). 
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vom Schmp. 38-40 O die Formel eines Ring-homologen Camphe- 
d o n s  znerkennt (IX), wobei zuniichst unentschieden bleiben 

IX VIII 
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muS, ob die Gruppe -CO-CH2- die in IX gegebene Lage 
Bur Isopropylgruppe einnimrnt oder die umgekehrte. Die aber 
dieses neue Keton gemachten Angaben Bind uberhaupt als vor- 
liiufige zu betrachten, da mir bisher nur geriage Mengen zur 
Verfugung standen. Ein eingehenderea Studium desselben be- 
halte ich mir vor, besondera aus dem Grunde, weil ee ale 
vermutlichee Zwischengliad der Oxydation von Camphen zu 
Camphencamphersaure 1) Interewe beaneprucht. Ein rtnaloger 
Fall der Erweiterung des dimethylbeschwerten Fiinfringes irn 
Camphen zum Sechsring ist bereits von Hint ikka beschrieben 
worden, der e- Oxycamphenilansiiure unter geeigneten Be- 
dingungen in Carbocamphenilonon uberfithren konnte. 2, End- 
lich tritt das R-Homocamphenilon in Parallele zu dem aeuer- 
dings von 1; a p w o r t h und R o y 1 e beschriebenen Homo- 
campber. *) 

Wie schon Lang lo i s  mitgeteilt hat, ist daa cu-Brom- 
cemphen der Bsrtr am-Wahlbaumschen Reaktion mit Eis- 
wig nicht zugiinglich. Wie ich gemeinsam mit F. Lauabe rg  
gefunden hdbbe, laBt sich jedoch die weit stiirker dissoziierte 
Trichloressigsiiure verhdtnismiiBig leicht an Bromcamphen ad- 
dieren und liefert ein prachtvoll kryatallisierendes Trichlor- 
acetat C,,H,,O,CI,Br. Dieses sollte durch Verseifung und 

I) Vgl. P. Lipp, Ann. Cbem. 399, 246 (1913) Asm. 2. 
’) Em. 47, 612 (1914). 
*) soc. 117, 748 (lOZ0). 
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Oxydation in einen, am m-Kohlenstoffatom gebromten Campher 
iibergefiihrt werden, der mit dem ,, @ -  Bromcampher Ton 
Arms t rong  und Lowryl) hatte identisch sein miissen, wenn 
die SchluBfolgerungen , welche R, S t  us eer  in seiner auusgezeich- 
neten Dissertation 7 iiber die Konstitution des p-Bromcamphers 
zog, richtig sind. Wir sind zwar bei der Durchfiihrung der 
angegebenen Reaktionsfolge auf Schwierigkeiten gestoBen, haben 
unser Ziel aber auf einem anderen Wege erreicht. Im ru-2- 
Dibromcamphm besitzen die beiden Bromatome eine gannl, ver- 
schiedene Haftfestigkeit, so dai3 durch Oxydation in saurer 
Lasung - alkalische Reagenzien fUhren meist zum o-Brom- 
camphen - die Aufspaltung zur Bromcampheraiiure gelingt, 
die nach Arms t rong  und Lowry durch Oxydation aus p-Brom- 
campher direkt entsteht. Fiir den ,,P"-Bromcampher und seine 
Abkijmmlinge ist also die cu-Stellung dea Halogenatoms mit 
Sicherheit nachgewiesen (X), die Stiisser bereits auf anderem 
Wege wahrscheinlich 3, gemacht hat. Ausfiihrlicher sol1 ltber 
diese Versuche sptlter in anderem Zusammenhange berichtet 
werden. 

Versuche. 

(u - 2 - D i b ro m c am p h an (III). 4, 
13,6 g Camphens) (= 0,l Mol) werden in 11,5 ccm = 15 g 

Eisessig-Bromwasserstoffsbm (bei 0 gesiittigt) geliht, wobei 
anf&nglich festes Camphenhydrobromid ausflzllt, durch die ein- 
tretende schwache Erwgrmung aber bald wieder in Lasung 
geht. Dam lkBt man unter Eiekiihlung 5,4 ccm (= 0,l Mol) 

I) SOL 81, 1468 (1902). 
,,fiber 8- und rr-Chlorcamphersulfoxyd und die Konstitution der 

Re ychlerachen Camphersulfonsiiure". Disaerbt. Strdburg 1913 (unter 
Leitung von E. Wedekind), S. 16. 

9 Bus der Konetitution der Campher-w-eulfonagure (Rey c hler) 
kann p. E. nicbt awingend auf diejenige dcs ,,,%3romoamphem ge- 
BChlOEBetl werden, da seine Bildung aus dem Crtmphem,ulfons&urebromid 
durch thermiache Zerseteung erfolgt) also das Xalogeoatom niaht not- 
wendig den gleichen Platz einnehmen mub, wie die Sulfongruppe der 
Re y c h le r a h e n  Siiure. 

*) Im Prinrip nach Marah, a. a. 0. 
3) Ich verwendete ein d-Camphon: [ah = 4- 37,S0. 
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Brom langsam zutropfen. Das Brom wird anfhnglich mit groller 
Begierde und bedeutender Warmeentwicklung aufgenommen, 
spLter aber langsamer und unter Bromwasserstoffentwicklung.l) 
Nach Zugabe dea gesamten Broms riihrt man die Losung, die 
sich in zwei Schichten getrennt hat, in Eiswasser ein, saugt 
drrs noch etwas teigige Bromieruagsprodukt ab, wascht mit 
Sodalosung und streicht auf Ton. Ausbeute an Rohprodukt 
20 g - 67,5°/0 der Thaorie (Marsh gibt 70°/, an), dio achon 
nach einmaligem Umhystallisieren aus absolutem Methylalkohol 
auf 12,5 g zusammenschrumpfen, zur vollstlindigen Reinigung 
aber noch ein zweites Ma1 umkrystallisiert werden mussen. 
Schmp. 91-91,6O korr., iibereinstimmend mit den Angaben 
GF o d 1 e w s k i 8.3 Ligroin ist ale Krystallisationsmittel wegen 
seines zu groBen LBanngsvermogans ungeeignet. Aus Alkohol 
durch rasches Abkiihlen flache Prismen bzw. Bliittchen von 
ganz schwachem, an Gedernhols eriunernderr Qeruoh. 

I. 0,1754g gaben 0,2200 g AgBr. 
XI. 0,190Og ,, 0,2418 g AgBr. 

Berechnet Fdr Gefunden : 

Br 64,04 53,99 54,13 ('Ilo 
CloHleBrs (296): I. 11. 

[a&* - 24,72 (bestimmt iu 10prozent. methylalkoholischer Llisung). 

DaB die beiden Bromatorne im m-2-Dibromcamphan ent- 
gegen den Angaben Semmlerss )  g w z  verschiedene Haftfestig- 
keit besitzen, hat Csrodlewaki4) schon lange vor Langloiss) 
festgeatellt. Sowohl bei der Wasserdampfdestillation als  bei 
der Vakuumdestillation (eiedep.,, etwa 146- 1493 tritt partielle 
Zeraetzung unter Bromwaaserstoffabspaltung ein, die beim Er- 
hitzen unter gewZihnlichem Druck ab 140° stUrmiach verlguft 
and sogar quantitativ durchgefiihrt werden kann: 

Btunde in Sieden, de- 
etilliert dann langssm Pber, entrrhert, trocknet und frakioni&rt, 10 er- 
halt man 14,5 g (her. 14,s gl) eines schon ziemlich einheitlich siedenden 
Bromcamphens. 

Erhilt inan z. B. 20 g Dibromcamphrtn 

') Getrennte Phasen, die sich durch vcrschiedene Wtirmetiinung 

3 Ber. 38, 2804 FuEnote (1899). 
8) Bar. 38, 3486 (1900). 
*) Chem.-Zoitg, 29, 788 (1906). 

hiitten kundgeben kiinnen, wurden nicht beobachtet. 

A. a. 0. 
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Gegen bydroxylfreie, HBr bindeade Reagenzien beaitzt 
jedoch r e i n e s  Dibromcamphan eine viel grB8ere Widerstands- 
fihigkeit, a18 man erwarten sollte. So kann es mit einem Uber- 
whuE an Pyridin (Siedep. 117O) und sogar rnit Dimethylanilin 
(Siedep. 195 O) kurze Zeit ohne Veriinderung gekocht werden. 
Erst siedeades Chinolin (Siedep. 2407 greift rasch an, so da6 
die HBr- Abspaltung weniger von der Basizitat der zugesetzten 
Beagenzien, sls vielmehr von der Reaktionstemperatur ab- 
zuhgngen scheint. Rohes Dibromcamphan dagegen gibt unter 
den angegebenen Bedingungen viel leichter 1 Mol Bromwasser- 
stoff ab. 

rn - B ro  m c a m p  h e n  (11). 
Syatematische Versuche fiihrten mich zu folgender Arbeita- 

vorschrift : 
27,2 g Camphen werden in 20 g bither mit 10,8 ccm 

Brom nach L ang l  oi  s bromiert, das rohe Bromierungsprodukt 
nach restlosem Entfernen von k h e r  und Bromwasserstoff mit 
320 g DimethylaniIinI) (ber. 23,4 g!) 5 Stunden bei 180° dige- 
riert. Die Praktionierung derr herausgearbeiteten Rohproduktea 
liefert 20 g eines mhon ziemlich reinen Bromcamphens vom 
Siedep.,, 90- looo (Hpt. Menge 95 O)). Zur weiteren Reinigung 
wird dies8 Fraktion ein zweites Ma1 mit der doppelten bis 
dreifachen Oewichtsmenge Dimethylanilin wie oben behandelt 
und zweimal im Vakuum fraktioniert. Den Siedepunkt des 
reinen m-Bromcamphens fand ich bei 89,6-91 O (9 mm) korr., 
unter gewtihnlichem Druck nicht ganz ohne Zersetzuag bei 
228-228O korr. (740 mm). Auffallend ist der abnorrn steile 
Verlauf seiner Dampfdruckkurve und die starke Abhiinngigkeit 
des Brechungsindex von der Temperatur. Schon die Hand- 
warme fIthrt z. €3. zur Schlieranbildung auch in den reinsten 
Prkparatea. In Killtemischung war es bis jetzt nicht zum Er- 
starren zu bringen. 

0,2770 g gaben 0,5719 g CO, und 0,1757 g H#, 

Berechnet fUr C,eH16Br (215,O): Gefunden: 
c 55,81 58,31 ''Ir 
H 7,03 7710 ?, . 

l) Die von Langloie angewandte Dimathylanilinmenge iat nach 
meinen Erfahtungen nick ausreichend. 
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d3' E 1,285; n$3 = 1,52865. 

Ml, 
Gefunden: . . . . . . . . . . .  51,57 
Berechnet fur CloH,,,Brr: . . . . .  51,15 

EMn . . . . . . . . . . . .  f 0,42 
- -... ... 

Eq, . . . . . . . . . . . .  4- 0,20. 
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Seine grobe Iadifferenz gegen Alkalion, die neuerdings 
anch wieder Lang lo i s  feststellte, wird noch durch die Tat- 
sache erwiesen, daB Bleioxyd bei Anwesenheit von Wasser 
mch im Druckrohr bei 220" ahne Einwirkung bleibt. h20 
bzw. AgOH wirkt unter gleichen Bedinguogen zwar ain, fuhrt 
aber zu vollstiiindiger Verharzung. Die von Godlewskil) be- 
schriebene oberfilhrung von Dibromcamphan in Camphenilan- 
alnellyd kann also nicht uber o-Bromcamphen d s  Zwischen- 
stlife gehen. 

D i c a m  p h en  y 1 a t  h e r  (VII). 
15 g w-Bromcamphenz) werden mit 18 g festem Atzkali 

in einem Rundkalbchen mit aufgesetLtem Steigrohr Iiber freier 
Flamrne unter hgufigem Schiitteln allmahlich Zuni Sieden er- 
hitzt. Meist beginnt nach , Stunde die Bromkaliumabschei- 
dung, der Inhalt nimmt eine dickliche Konsistenz und schwach- 
braunliche Farbe an; nach 1 stiindigem Erhitzen kann die 
Reaktion unterbrochen werden. Nach dern Erkalten wird mit 
Wasser aufgenommen, die Reaktionsprodukte mehrerer Versuche 
werden vereinigt und durch Dampfdestillation von einem fliich. 
tigen neutrslen Nebonprodukt (8. 8. 63) befreit. Dem dka- 
lischen Destillationsrltckstand l a B t  sieh das Hauptreaktions- 
produkt mit Ather entziehon. Durch zweimaliges Fraktionieren 
gewinnt man ein Produkt vom Siedep. 182-186O (9 mm) alls 
glycerinartiges, fast farbloses 01 in einer Ausbeute von etwtt 
4,6 g aus 15 g Bromcamphen. 

Kochen mit Natrium unter gawiihnlichem Druck fiihrt zur 
Zerstiiruxlg des Dicamphenyliithers ; dagegen wird er zweck- 
ml6ig rnit Xylol verdiinnt, unter LuftabschluB mit Natrium 
etwa '1, Stunde gekocht. Man dekantiert vom Metall, entfernt 

Chem.-Zeitg. 1906, 11, 788. 
*) GroBere Chargen in Arbeit EU uehmen, ipit unzweckmldig. 
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das Losungmittel irn Vakuum und fraktioniert neuerdings ; 
Siadep.,,, 182 O korr., vollkommen farblos; der schwache Geruch 
erinnert an Geranium. 

0,1717 g gaben 0,5289 g COa und 0,1615 g G O .  
Berechnot fur C,,H,,O (286,241: Gefunden: 

c 83,85 84,03 O/,, 

H 10,56 10,53 ,, . 
[a]$6= - 9,19O. 0,4201 g deyrimierton in 18,7 g Banzol den Ge. 

frierpunkt urn A = 0,427"; daraus M =  263; ber.: 286. 

Der Dicamphenylather entfiirbt Brom in Chloroformlasung 
momentan, alkalische Permanganat18sung allmkhlich. Eine Ti- 
tration mit Brom nach P a r k e r  Mc I lh iney  l) hatte folgendes 
Resultat: 

0,5592 g verbrauchtan 0,53085 g Brom. 
Ber. fur 4 Brom auf C,,H,,O: 0,6251 g Br, 

?l 7, 2 77 I I  : 0,3125.g Br. 
Uurch Hsliumjodlttzueatz fiei gemachtev Jod verbrauchte 28,3 ccm 

n/lO-Thioeulfatlosung = 0,321 g J,  entsprechend 0,2021 g Br, daa ala 
Bromwasserstoff wieder abgespalten wurde, umgerecbnet auf daa Mol 
C,,H,oO:108,~ g Br; berecbnet fiir 1 Atom: 79,9 g Br. 

Dime Niiherungswerte laesen immerhin erkennen, dad 
1 Yo1 Dicamphenylather 4 Atome Brom aufzunehmen vermag, 
davon aber mindeatens eins wiedor als Bromwasserstoff ab- 
spaltet. 

0 x y d a t i o n d e s D i c a. m p h en y 1 ii t h e r 8. 

a) Mit  Pe rmangana t .  

WaBrig -alkdische Suspensionen des DicamphenylMhers 
wurden mit Permanganatlijsung bei Wrtsserbdtemperatur kriiftig 
tmbinied. Ein StiUstmd im Verbrauche des Oxydatiunsmittele 
konnte dabei nicht beobachtet werden. Die ReaktiondBsurig 
enthielt neben noch unangegriffenem Ausgangsmaterial keine 
faSbaren Oxydationsprodukte. 

lo) M i t  Chromtrioxyd. 
3 g Dicamphenylather wurden in Eisessiglosung mit 2 g 

CrO, (ber. fdr 30:2,1 g CrO,) in Eisessig allm&hlich bei Zimmer- 

l) Vgl. H. Meyer, Analyae und Konst. Errnittlung org. Yerbd. 
11. Autl. S. 960. 
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temperatur versetzt, wobei lebhafte Erwarrnung unter Reduktion 
des Chromtrioxyds eintrat. SchlieSlich erwi2rmte man. noch 
1 Stunde auf kochendem Wwserbsd, alkalisierte mit Pottasche 
und trieb das leicht fliichtige, in allen Eigenschaften dem Cam- 
phenilon gleichende Oxydationsprodukt mit Dttmpf ab. Das 
Sernicarbazon dieser Carbonylverbindung vom Zersetzungspunkt 
227-228 O korr. deprimierte aber sowohl den Schmelzpunkt von 
dl-, VOR 1-Camphenilonsemicarbazon als den eines Praparates, 
welches zu Vergleichszweaken au8 dem Ausgangscamphen her- 
gestellt war. Ein quantitativer Versuch ergab aus 1,8 g Di- 
camphenyliither 0,s g Carbonylverbindung und 0,7 g Semi- 
carbazon. Die Analysa bestatigte, da8 nicht das Semicarbazon 
des erwateten Campherdons vorlag, sondern das eines Ketons 
der C,,-Reihe. Seine Identifizierung muB einer spiZteren Unter- 
suehung vorbehalten bleiben. 

I. 0,1039 g gaben 0,2415 g CO, und 0,0857 g H,O. 
11. 0,1085 ,, 0,2509 co, una 0,0885 g H,O. 

C,,HiOONa (209,l‘f) : I. 11. 
Berechnet fur Oefunden : 

C 6$,11 63,36 63,09 
H 9,15 9,23 9,13 ,, . 

Versuch  zur HJ dr i e rung  des Dicamphenyla thers .  

Von den verschiedenen Ansatzen mBge lediglich einer hier 
Platz finden: 9,15 g Dicampkenylither, in 20 ccm absolutem 
Ather gelht ,  nahmen bei Anwesanheit von 1 g Platinmohrl) 
in 3 Stunden nur 150 ocm Wasserstoff auf (ber. etwa 1,41 unter 
NormalumstBnden), Da das Hydrierungstempo von hoher An- 
fangsgeschwindigkeit sehr rasoh absank, wurde eine Vergiftung 
des Katalysators vermutet. Neuerlicher Zusatz von 1 g eines 
friech bereiteten PlatinmohrEt bewirkte die Aofnahme von weiteren 
200 ccm Wasserstoff, wonach die Hydrierung wieder zum Still- 
stand kern. Die Fraktionierung der Reaktionsprodukte lieferte 
eine Fraktion vom Siedep., bis etwa 140° in E’orm eines leicht 
emtarrendan, camphenilonartigen Produktes Tom ungefahren 
Schmp. 45-50° (1,B g). I)iese bestand nur zum lrleinen Teil 
aus einer Carbonylverbindung (Zorsetzungsp. des Semicarbazome 

Nach Feulgen Rer. 54, 360 ( i92l )  hergestellt. 
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236") im wesentlichen aber au8 einem, auf Natrium lebhaft 
einwirkenden Produkt, vermutlich einem Alkohol, dessen Identi- 
fiziierung wegen Materialmangels einstweilen nicht moglich war. 

AuBer dieser kleinen Fraktion wurde der Dicamphenyl- 
ii;ther im wesentlichen unverandert wiedergewonnen, W O I ~  ioh 
mich durch Analyse iiberzeugte. 

Ein demrt abnormer Verlauf der Hydrierung mit Spaltuog 
des Molekuls ist bie jetzt meines Wissens ohne Analogie. 

Hydrolyse d e s  Dicarnphenyla thera  z u m  Camphenylan-  
a l d e h y d  (IV). 

3 g Dicamphenylather werden rnit etwa 10 ccm 60 prozent. 
Schwefelsaure kalt versetzt, die Reaktion durch schwaches Er- 
wtlrmen eingeleitet und nach dem Auf hliren der Selbsterwtlrmung 
zur Vervollstandigung '1, Stunde unter RuckflnB gekocht. Man 
verdlinnt mit Wnsser und bliist mit Wasserdampf den gebildeten 
Camphenilanaldehyd ab, der leicht schon im Kiihler erstarrt. 
Er zeigt nach seiner Isolierung Siedep.,, 92-97O in H,-Atmo- 
sphIre und reduziert ammoniakalische Silberlosung. Reinaus- 
beute 3 g (ber. 3,2 g); im Ruckstand bleibt etwas Harz. Als 
Nebenprodukt lieBen sich nur geringe Mengen des Stereoisomeren- 
gemiaches der beiden Carnphenilansauren I), Schmp. zwisohen 60 
und SSO, isolieren, die man der iitlierischen Loeuag des rohen 
Aldehyds rnit Soda enteiehen kann. 

Zu analytischen Zwecken verwandelte ich die geeamte 
Aldehgdmenge in das Semicarbaaon. Rohausbeute 4,O g; zwei- 
ma1 aus verdunntem Methylalkohol umkryfitallisiert : unschein- 
bare, matte Blattchen Porn Zersetzuagsp, 193O korr, fiber- 
einstimmend mit meiner fruheren Angabe. a) 

0,1770 g (im Hochvakuurn getrocknet) gaben 0,4099 g CO, und 

0,1443 g gaben 25,E cem Np bei 2 l 0  und 736 mm. 
0,1453 g H,O. 

Bereehnet fur CIIEI,,ON, (209,17): (Xefunden: 
C 65,11 63,18 Oil0 

K 9,15 9919 91 

hi 20,lO 20,lO )) . 
1) Eredt und Jagelki,  Ann. Cham. 310, 132 (1899). 
') Ann. Chem. W9, 254 (1913). 

~- 
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Andere Produkte waren bei der Hydrolyse des Dicam- 
phenylathers nicht auketreten. 

K. - Homo c am p h e n il o n (IX). 

Dae leicht fliichtige, neutrale, ijlige Nebenprodukt aus 
cu-Bromcamphen und fftzkali (8. S. 59) w d e  in dae Semi- 
cerbazon verwandelt - 12 g am 60 g Bromcamphen -, des 
Rohprodukt durch Dampf'destillation von Spuren nichtcarbo- 
nylischer Beimengungen befreit und dann einer fraktionierten 
Krystallisation aua verdllnntem Alkohol unterzogen. Dabei 
lieB sich in der Hauptsache ein Krystallisat herausarbeiten, 
das bei etwa 235O unter Zeraetzung schmolz und einen ge- 
drungen prismatischen Habitus zeigte.') 

0,1290 g (uber H,S04 getfocknet) gaben 0,2999 g CO, u. 0,1044 g H,O. 

Berechnet fiir C,,H&Nn (209,17): (Xefunden: 
C 63, l l  63,41 
H 9,lS 9-06 ), . 

Identitat mit Camphersemicarbazon, mit dem es sonst 
gcoSe Jihnlichkeit aufwies, lag nicht vor, da es den Schmela- 
punkt des aktiven und das inaktiven Priiparates deprimierte. 
Zur Regenerierung des zugrunde liegenden Ketons destillierte 
iah die verdiinnt schwefelsaure Suspension mit Dampf. Das 
leicht eretarrende Destilht zeigte bei der Vakuumdsstillation 
Siedep.,, etwa 85O korr. und Schmp. 3d-40°, besaB eine sehr 
z&he, paraffinartige Konsistenz und glich im Geruch und Aus- 
sehen vollkommen dem Camphenilon. Ganz Im Qagensatz zu 
diesem wird es aber in alkalischer Emulsion von Permanganat 
bei Wasserbadtemperatur sehr leicht angegriffeen ; man setzt so 
lange von einer konzentrierten waBrigen L8sung des Oxydations- 
mittels eu, bis der Geruch des Ketoas im wesentlichen ver- 
sshwunden ist, trennt vom Manganschhmm, kuhlt daa Filtrat 
stark ab und &uert mit verdiinnter H,SOp an. Bei den ge- 
ringen Mangen, die ich in Arbeit nahm, fie1 die gebildete Cam- 
phencamphersiiure nicht aofort au~,  sondern krystdlisierte erst 

3 Ein niadriger ecbmebendei Krystelliaat batte die gleiche Xu- 
aammenseteung. 
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nach ainigeo Stunden in unansehnlichen Aggregaten rein auu& 
Nochmals &us heiBem Wasser umkrpstallisiert, schmolz sie bei 
136-138 O korr. (konstantl). Ein Misch-Schmelzpunkt mit in- 
aktiver cis-Camphenc~mphersBure kann erst bestimmt werden, 
wenn der ganze Versucb mit inaktivem Material wiederholt iat. 

0,1028 g gnben 0,33’0 g GOI und 0,0732 g BPO. 
Berechnet fiir CloH,,O, (200,12): Qofunden : 

C 69,96 59,97 yo 
H 8,06 7997 ,, - 

Das Verhalten gegen organischo Solventien, besonders die 
charakteristische Laslichkeit in Chloroform, stimmt mit dem- 
jenigen der Camphencamphersiiure vollkommen uberein. 




